Bauschutt

Boden

Straßenaufbruch

Seit 2005 werden auf der Deponie HAMBERG Mineralstoffe der Deponie-Klasse II
(DK II) beseitigt. Was ist das genau? Das sind Abfälle, die beim Bau und beim Abbruch von Gebäuden anfallen. Genauso alles, was beim Bau und der Sanierung von
Straßen, Gleisen oder Tunneln anfällt. Zum größten Teil Boden, Steine, Gleisschotter,
Baggergut, Bauschutt – alles Stoffe, die man aus dem täglichen Leben kennt. Dazu
gehören auch Asbest, Gips und künstliche Mineralfasern wie Dämmmaterial. Die Gefahr, die von diesen Stoffen ausgeht, kann von der Deponie HAMBERG zuverlässig
bewältigt werden.
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Liebe Bürger:innen,
die Baumärkte erleben gerade eine
Hochphase. Trotz Corona macht die
Baubranche generell mehr Umsatz. Auch
in Maulbronn und Umgebung wird umgebaut, angebaut und neu gebaut. Balkon
und Gärten werden renoviert oder neu
angelegt. Und wo gebaut wird, fällt bekanntlich Bauschutt und Boden an. Auch
in den letzten Wochen haben bei uns auf
der Deponie HAMBERG die LKWs fleißig
ihren Müll zur Beseitigung abgeladen.
Dass die Beseitigung von sogenanntem
mineralischen Abfall immer reibungslos
läuft, dafür steht die Deponie HAMBERG.
Apropos, unsere Deponie gibt es bereits

seit 1972. Damit wir hier in naher Zukunft
zu keinem Kapazitätsengpass kommen,
planen wir die Erweiterung der Deponie –
im besten Sinne der Stadt Maulbronn
und ihrer Umgebung, im besten Sinne
der Natur, der Menschen und den Tieren
sowie Boden und Wasser.
Mit diesem Newsletter informieren wir Sie
über die neuen Entwicklungen und unterhalten Sie mit Wissenswertem rund um
unsere Deponie.
Falls Sie uns besuchen möchten, bieten
wir Ihnen auch gerne eine Besichtigungstour mit dem Deponieleiter Sebastian
Ludwig an.
Viel Spaß beim Lesen!

Zur Ansicht des Films werden Sie auf unsere Webseite weitergeleitet.

Die Deponie HAMBERG steht vor einer Erweiterung. Die Deponie, die seit 1972 existiert und jahrzehntelang auch Haus-, Gewerbe- und Sperrmüll deponierte, entsorgt seit
1996 vorwiegend nicht gefährliche mineralische Abfälle. Viele Deponieabschnitte sind
verfüllt und werden nach der Aufbringung der Oberflächenabdichtung bewaldet und
somit der Natur zurückgegeben. Bis 2023 kann die Entsorgungssicherheit garantiert
werden – danach wird der Platz für die Entsorgung von Bauschutt und anderen Abfällen der Stadt Maulbronn, des Enzkreises und der Umgebung knapp. Damit es künftig
zu keinem Engpass kommt, planen wir, die HAMBERG DEPONIE-GESELLSCHAFT
(HDG), die Erweiterung unserer Deponie.
"Die Deponie HAMBERG sichert uns hier außerhalb von Maulbronn an einem bewährten und bestens geeigneten Standort unsere Entsorgungssicherheit.“, Frank
Stephan, Geschäftsführer der HDG mbH und Finanzdezernent des Enzkreises erläutert
den Ist-Zustand der Deponie und sieht im aktuellen Standort auch zukünftig die idealen
Voraussetzungen für die Beseitigung mineralischer Abfälle.
Warum wird an keinen anderen, neuen Standort gedacht? Warum in Maulbronn? Um
wie viel Fläche wird überhaupt erweitert? Und könnte die Erweiterung zu Lasten von
Mensch und Natur gehen? Auf die wichtigen Fragen möchten wir hier bereits Antworten
geben: Die Erweiterung wurde durchdacht geplant, die Fürsorge für die Natur steht im
Fokus der Pläne. Um die drei Hektar neue Fläche zu gewinnen, wird nur ein geringer
und schonender Eingriff in die Natur vorgenommen. Vieles spricht für den bestehenden
Standort:
-

Die zu erweiternde Fläche kann zu hundert Prozent zur Beseitigung genutzt wer
den, da sämtliche notwendige Einrichtungen für den Betrieb vorhanden sind.

-

Die Standsicherheitsbedingungen sind gegeben.

-

Bestehende gute Infrastruktur und geschützte, unauffällige Lage der Deponie

-

Sehr guter Einsatz der Technologie bereits jahrelang vor Ort

-

Guter Abstand zu den Siedlungen und Weingärten – Anwohner werden auch
weiterhin nicht gestört

Bei der Begehung der Deponie erfahren Sie alles über die Funktionsweise der Abfallbeseitigung. Die Deponie ist über weite Strecken begrünt. Mit etwas Glück entdecken Sie
beispielsweise den Grünfinken, der hier seinen Lebensraum hat. Ab 5 – 10 Personen
organisieren wir für Sie gerne einen Besichtigungstermin. Fragen Sie uns einfach an:

Möchten Sie mehr Informationen? Dann schauen Sie doch regelmäßig auf unserer
Website vorbei oder fragen Sie uns direkt.

HAMBERG DEPONIE-GESELLSCHAFT mbH
Hamberg 4
75433 Maulbronn
kommunikation@hdg-maulbronn.de

